Betriebsanleitung
Betriebsanleitung und Sicherheitsnormen.
Lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Aroma Vero_IM_DE_1018

DEUTSCH

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen Sie die vorliegende Anleitung. Sie beinhaltet wichtige Angaben und Warnhinweise
zur Sicherheit, Bedienung und Wartung Ihres Geräts. Bewahren Sie sie zum späteren
Nachschlagen sorgfältig auf. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch entbindet den
Hersteller von jeglicher Haftung.
• Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, stellen Sie die Unversehrtheit des Geräts sicher. Verwenden Sie
es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
• Lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Polystyrol, Nägel usw.) in Reichweite von Kindern oder
unzurechnungsfähigen Personen, da sie eine mögliche Gefahrenquelle sind.
• Die elektrische Sicherheit dieses Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn es ordnungsgemäß an ein
funktionierendes Erdungssystem angeschlossen wird, wie von den geltenden elektrischen Sicherheitsnormen
gefordert. Der Hersteller kann nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden, die durch die fehlende
Erdung der elektrischen Anlage verursacht werden.
• Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, versichern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Geräts
der in Ihrer Wohnung vorhandenen Spannung entspricht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an qualifiziertes
Fachpersonal.
• Von der Verwendung von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln wird abgeraten.
Verwenden Sie bei Bedarf nur Geräte, die den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen und diese erfüllen,
und stellen Sie sicher, dass diese mit der elektrischen Anlage und den technischen Daten des Geräts
kompatibel sind.
• Jegliche Installation, die nicht den vorstehenden Bestimmungen entspricht, kann Ihre
Sicherheit beeinträchtigen und führt zum Verfall der Garantie.
• Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch zur Zubereitung von Espresso und Tee in
spezifischen Kapseln bestimmt.
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• Aus Sicherheitsgründen bitte auf Folgendes achten:
- Verwenden Sie das Gerät nicht barfuß und mit nassen Händen oder Füßen
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien
- Setzen Sie das Gerät nicht der Witterung aus (Sonne, Regen, ...)
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel oder am Gerät selbst, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen
• Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. mangelnden Kenntnissen nur verwendet
werden, wenn diese sicher beaufsichtigt oder angewiesen werden, das Gerät zu benutzen und nachdem sie
die damit verbundenen Risiken verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren ohne die Beaufsichtigung
eines Erwachsenen durchgeführt werden.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Das Netzkabel des Geräts darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an
den Kundendienst oder an qualifiziertes Fachpersonal.
• Bei einer Störung und/oder einer Fehlfunktion des Geräts schalten Sie es aus und manipulieren Sie es nicht.
Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen an den Kundendienst.
• Setzen Sie das Gerät am Ende seines Lebenszyklus außer Betrieb, indem Sie das Netzkabel abschneiden,
nachdem Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben. Zur Entsorgung befolgen Sie die an Ihrem
Wohnort geltenden Bestimmungen.
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WICHTIG
• Den Tank nur mit sauberem kalten Wasser füllen. Den Tank niemals mit Mineralwasser, Milch oder anderen
Flüssigkeiten füllen.
• Das Gerät beim ersten Gebrauch nur mit Wasser betreiben, um etwaige Bearbeitungsrückstände aus dem
Inneren des Heizkessels zu entfernen.
• Das Gerät nach dem Gebrauch immer ausschalten.
• Das Gerät NICHT an einem Ort mit einer Temperatur unter 0 °C aufbewahren, um irreparable Schäden zu
vermeiden.
• Den Kapselauffangkorb nicht in die Spülmaschine geben, da er darin beschädigt werden könnte.
• Die Maschine darf nicht ohne eingesetzten Tank eingeschaltet bleiben.
TECHNISCHE DATEN
Model: „ALEX“
Type: 41084
POWER: 1400 W
VOLTAGE: 230 V, 50 Hz
Made in China
HERGESTELLT VON:
Espressocap s.r.l.
Via Magenta, 41/43, 20010 Bareggio (MI) - ITALY
VERTRIEBEN VON:
Genius GmbH
Im Dachsstück 8 • 65549 Limburg/Germany
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H

Kapselaufnahme

G

Touch-Steuertaste
„Espresso“

F

Touch-Steuertaste „Verlängerter Espresso“

I

Öffnungs-/Schließhebel

J

Tankdeckel

K

0,75 l-Tank
(bis zu 20
Espressos)

E

Ausgabedüse

C

Kapselauffangkorb

D

Klappgitter für
Espressotassen

B

Gitter
für große Tassen

A

Tropfschublade

ZUBEHÖR

Anweisungen für den
korrekten Betrieb der Maschine.
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ERSTE ANWENDUNG – WICHTIG
Diese Anweisungen beziehen sich ausschließlich auf die erste Inbetriebnahme des Geräts oder auf die Inbetriebnahme nach einem längeren Zeitraum, in dem
es nicht benutzt wurde.
1

Die Kapselaufnahme (H) öffnen, indem
der Hebel (I) gezogen wird, bis er senkrecht steht.

5

Die Kapselaufnahme (H) wieder schließen, indem der Hebel (I) gezogen wird,
bis er waagrecht steht. (Keine Kapsel
in die Öffnung einlegen, damit die
Maschine gründlich durchgespült wird.)

8

Die Steuertaste „Verlängerter Espresso“
(F) berühren.

6

2

Den Tankdeckel (J) entfernen und den
Tank (K) bis zur Hälfte mit frischem
Wasser füllen.

6

Einen Behälter unter die Ausgabedüse
(E) stellen.

3

Den Stecker einstecken.

4

Beide Steuertasten (F und G) blinken
und man hört einige Sekunden lang ein
Geräusch.

7

Eine der beiden Touch-Steuertasten (F oder G) berühren: Beide Steuertasten beginnen
zu blinken.
Wenn das Gerät zur Espressoausgabe bereit ist, hören die Steuertasten auf zu blinken
und leuchten dauerhaft auf.

9

Warten, bis aus der Ausgabedüse (E) heißes Wasser ausgegeben wird und es 1 Minute lang laufen lassen, indem mehrere Male die
Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) gedrückt wird. Nach abgeschlossener Ausgabe das soeben ausgegebene Wasser in den Abfluss
des Spülbeckens schütten.
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AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG DER ESPRESSOMENGE
Die Espressomaschine kann programmiert werden und es kann festgelegt werden, wie viel Espresso in eine kleine oder in eine große Tasse ausgegeben
werden soll. Vor Beginn der Programmierung: Das Gerät durch Berühren einer der beiden Touch-Steuertasten (F oder G) einschalten, warten bis das Licht der 2
Steuertasten dauerhaft leuchtet – Die Kapselaufnahme (H) öffnen – Die Espressokapsel einlegen – Die Kapselaufnahme (H) wieder schließen.

„ESPRESSO“ PROGRAMMIEREN
1

Eine Espressotasse unter die
Ausgabedüse (E) stellen. Es wird
empfohlen, das Klappgitter (D)
herunterzuklappen.

2

Die Steuertaste „Espresso“ (G)
3 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der Finger weggenommen wird,
blinkt die Steuertaste (G) schnell und die Pumpe schaltet sich ein. In dieser
Phase befindet sich die Maschine im Programmiermodus (die Maschine gibt
Espresso aus). Wird die Steuertaste „Espresso“ (G) hingegen 6 Sekunden
lang gedrückt gehalten, wird die Einstellung für den Espresso wieder auf die
Werkseinstellungen (25 Sekunden) zurückgesetzt.

3

Wenn die gewünschte Espressomenge erreicht ist, erneut
die Steuertaste „Espresso“ (G) drücken. Die Ausgabe wird
unterbrochen und die Maschine hat die Kaffeemenge
für Espressotassen gespeichert. Wird die Steuertaste
„Espresso“ (G) während der Programmierphase früher
als nach 10 Sekunden gedrückt, speichert die Maschine
10 Sekunden.

„VERLÄNGERTER ESPRESSO“ PROGRAMMIEREN
1

Eine Tasse unter die Ausgabedüse
(E) stellen. Es wird empfohlen, die
Tasse auf das Gitter für große Tassen
(B) zu stellen.

2

Die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) 3 Sekunden lang gedrückt
halten. Wenn der Finger weggenommen wird, blinkt die Steuertaste (F)
schnell und die Pumpe schaltet sich ein. In dieser Phase befindet sich die
Maschine im Programmiermodus (die Maschine gibt Espresso aus). Wird die
Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) hingegen 6 Sekunden lang gedrückt
gehalten, wird die Einstellung für den verlängerten Espresso wieder auf die
Werkseinstellungen (50 Sekunden) zurückgesetzt.

3

Wenn die gewünschte Espressomenge erreicht ist,
erneut die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) drücken. Die Ausgabe wird unterbrochen und die Maschine
hat die Kaffeemenge für große Tassen gespeichert. Wird
die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) während
der Programmierphase nicht gedrückt, speichert die
Maschine 60 Sekunden.

Die programmierten Mengen können durch Wiederholen der soeben beschriebenen Schritte jederzeit verändert werden. Die Werkseinstellungen sind 25 Sekunden für den
Espresso (G) und 50 Sekunden für den verlängerten Espresso (F). Die programmierbare Mindestmenge liegt bei 10 Sekunden und die Höchstmenge bei 60 Sekunden.
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WERKSEINSTELLUNGEN
Beide Espressomengen können durch Befolgen der nachstehenden Anweisungen wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

“ESPRESSO”

Um die Menge des Espressos wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, die Steuertaste (G) 6 Sekunden lang gedrückt halten.
Wenn der Finger weggenommen wird, blinkt die Steuertaste (G) einige Sekunden lang schnell. Die Werkseinstellungen sind wieder eingestellt.

„VERLÄNGERTER ESPRESSO“

Um die Menge des verlängerten Espressos wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, die Steuertaste (F) 6 Sekunden lang gedrückt halten.
Wenn der Finger weggenommen wird, blinkt die Steuertaste (F) einige Sekunden lang schnell. Die Werkseinstellungen sind wieder eingestellt.

Das Klappgitter (D) ermöglicht die Verwendung von sowohl kleinen als auch großen Tassen durch einfaches Auf- bzw. Zuklappen des Gitters (D).

7 cm
10 cm
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ACHTUNG – SHUT-OFF-VORRICHTUNG
Die SHUT OFF-Vorrichtung zur automatischen Abschaltung sorgt für eine bedeutende Stromeinsparung und eine längere Lebensdauer
und Funktion Ihrer Maschine. Die Maschine ist mit einer Vorrichtung ausgestattet, die 9 MINUTEN nach dem letzten Vorgang auslöst
und das Gerät automatisch abschaltet.

ON

9 min.

Sie haben die Maschine eingeschaltet und einen oder mehrere Espressos
zubereitet.
Die Maschine schaltet 9 MINUTEN nach der letzten Ausgabe automatisch ab.

OFF

MANUELLER ABSCHALTVORGANG
Wenn Sie die Maschine sofort ausschalten möchten, ohne die SHUT-OFF-Vorrichtung auslösen zu lassen, wie folgt vorgehen.
1) Einen der beiden Espressoausgabetasten (F oder G) drücken.
2) Innerhalb von 3 Sekunden die andere Taste drücken.
3) Die Finger von beiden Tasten entfernen.

1

SCHRITT 1:
Eine der beiden Espressoausgabetasten
(F oder G) drücken

2

SCHRITT 2:
Innerhalb von 3 Sekunden die andere Taste drücken

3

SCHRITT 3:
Die Finger von beiden Tasten entfernen
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TÄGLICHE ANWENDUNG – ESPRESSOZUBEREITUNG
1

2

Die Kapselaufnahme (H) öffnen, indem der
Hebel (I) gezogen wird, bis er senkrecht steht.

3

Den Tankdeckel (J) entfernen und den
Tank (K) bis zur Hälfte mit frischem
Wasser füllen.

5

6

Eine der beiden Touch-Steuertasten (F oder G) berühren:
Beide Steuertasten beginnen zu blinken. Wenn das Gerät zur
Espressoausgabe bereit ist, hören die Steuertasten auf zu blinken und leuchten dauerhaft auf.

9

Die Espressokapsel in die
Kapselaufnahme (H) einlegen.

10

Eine der beiden Steuertasten
(F oder G) berühren.

Die Ausgabe stoppt automatisch, sobald die programmierte
Menge erreicht ist.
Die Ausgabe kann auch vor der programmierten Menge
gestoppt werden, indem einer der beiden Steuertasten (F oder
G) berührt wird. Die ausgegebenen Espressomengen können je
nach verwendeter Kaffeemischung variieren.

Den Stecker einstecken.

7

Die Kapselaufnahme (H) wieder
schließen, indem der Hebel (I)
gezogen wird, bis er waagrecht
steht.

11

Die Kapsel wird automatisch ausgestoßen, wenn die Kapselaufnahme (H)
durch Ziehen des Hebels (I), bis er senkrecht steht, geöffnet wird. Die Kapseln
fallen in den Kapselauffangkorb (C).

4

Beide Steuertasten (F und G) blinken und man hört einige Sekunden
lang ein Geräusch.

8

Eine Tasse unter die Ausgabedüse
(E) stellen.

12

Die Tropfschublade (A) und der
Kapselauffangkorb (C) müssen
regelmäßig entleert und gereinigt werden.

ACHTUNG: Das Gerät nicht ohne Tank (K) eingeschaltet lassen. Die Kapsel nach der Espressoausgabe IMMER ausstoßen, indem der Hebel (I) gezogen wird, bis er
senkrecht steht. Die Kapseln fallen in den Kapselauffangkorb (C).
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Tipp: Spülen Sie die Maschine vor und nach jedem Gebrauch von den Teekapseln (siehe Kapitel „ERSTE ANWENDUNG“ S. 6.)
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ENTKALKUNG
ACHTUNG: Die Kalkablagerungen (Kalk ist natürlich im Wasser enthalten) können die einwandfreie Funktion der Maschine ernsthaft beeinträchtigen. Der Hersteller empfiehlt,
die Maschine in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal pro Monat zu entkalken.
WICHTIG: Das Unternehmen haftet nicht für Garantiearbeiten an Espressomaschinen, die nicht oder nur schlecht funktionieren, weil der Benutzer sie nicht entkalkt hat. Lesen Sie
die Anweisungen genau durch. Niemals Essig verwenden. Den Entkalkungsvorgang nicht unterbrechen, bevor er abgeschlossen ist.

1

Handelsüblichen Entkalker in einen
Behälter mit heißem Wasser geben (ggf.
die Anwendungshinweise auf dem verwendeten Entkalker befolgen).

5

Den Stecker einstecken.

2

Umrühren und darauf achten, dass der
Beutelinhalt sich vollständig auflöst.

6

Beide Steuertasten (F und G) blinken
und man hört einige Sekunden lang ein
Geräusch.

3

Die Kapselaufnahme (H) öffnen, indem
der Hebel (I) gezogen wird, bis er senkrecht steht.

7

Das Gerät durch Berühren einer der
beiden Steuertasten (F oder G) einschalten. Beide Steuertasten beginnen
zu blinken. Wenn das Gerät zur
Espressoausgabe bereit ist, hören die
Steuertasten auf zu blinken und leuchten dauerhaft auf.

4

Den Tankdeckel (J) entfernen und
den Tank (K) bis zur Hälfte mit der
Entkalkerlösung füllen.

8

Die Kapselaufnahme (H) wieder schließen, indem der Hebel (I) gezogen wird,
bis er waagrecht steht.
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9

10

Einen Behälter unter die Ausgabedüse
(E) stellen.

Die Steuertaste „Verlängerter Espresso“
(F) berühren.
Warten, bis die Maschine 0,4 Liter ausgegeben hat.
Den Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

11

Die Maschine gemäß des im Abschnitt
„Manueller Abschaltvorgang“ aufgeführten Verfahrens ausschalten.

13

- Den Wassertank (K) entfernen und gründlich ausspülen.
- Den Tank (K) mit frischem Wasser füllen und wieder einsetzen. Das Wasser mindestens 1 Minute lang laufen lassen, indem die
Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) gedrückt wird, um das hydraulische System von der Entkalkerlösung zu befreien.

Die Bauteile sind nicht spülmaschinenfest.
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12

Nach 20-minütigem Einweichvorgang
das Gerät wieder einschalten und den
Rest der Entkalkerlösung auslaufen
lassen.
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REINIGUNG
Um jederzeit perfekten Kaffee oder Tee zu genießen, empfehlen wir Ihnen Ihre Kapselmaschine nach jeder Benutzung zu säubern und regelmäßig zu entkalken.
Die tägliche Reinigung ist kein großer Aufwand und sorgt dafür, dass Ihnen die Maschine lange erhalten bleibt.
Es wird empfohlen, regelmäßig:

1

2

Eine oder mehrere Tassen auszugeben,
um die Ausgabedüse (E) zu reinigen;

den Wassertank (K)
zu reinigen;

3

die Tropfschublade (A) und den
Kapselauffangkorb (C) zu reinigen;

4

- die Maschine nur mit Wasser und
einem weichen Tuch zu reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in
Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Geben Sie eine oder mehrere Tassen ohne Kapsel aus, um die Ausgabedüse gründlich durchzuspülen (siehe Kapitel „ERSTE ANWENDUNG“ S. 6.).
Entnehmen Sie die Ausgabedüse vorsichtig und spülen Sie diese mit fließendem Wasser aus, um eine Verstopfung der Maschine zu vermeiden.

1

2

Entnehmen Sie die Abdeckung der
Ausgabedüse, in dem Sie diese vorsichtig zusammendrücken und rausziehen
(Abbildung 1).

3

4

Anschließend können Sie die Ausgabedüse herausnehmen, das Silikonteil entfernen und beides gründlich mit Wasser
ausspülen (Abbildungen 2-4).

Spülen Sie die Maschine vor und nach jedem Gebrauch von Teekapseln – so haben Sie immer einen intensiven Kaffee- und Teegenuss.

ACHTUNG:
1) Keine Dampfreiniger verwenden.
2) Keine Scheuermittel, Nylon- oder Metallbürsten oder scharfe Gegenstände, wie Messer oder Skalpelle verwenden. Diese könnten das Gerät beschädigen.
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DIE MASCHINE FUNKTIONIERT NICHT – STÖRUNGSBEHEBUNG
Es tut sich nichts.

Kontrollieren Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.

Erste Anwendung – es tritt kein Wasser aus der Ausgabedüse aus.

Die Pumpe schaltet sich nicht ein. Kontrollieren Sie, ob Wasser im Tank (K) vorhanden ist.
Mehrmals die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) drücken. Es kann sein, dass die Pumpe
ein paar Minuten braucht, bis sie sich einschaltet.

Die Maschine macht ein eigenartiges Geräusch.

Kontrollieren Sie, ob Wasser im Tank (K) vorhanden ist.

Die Steuertasten (F und G) leuchten und es tritt kein Espresso aus der Düse (E)
aus.

Die Ausgabedüse (E) könnte verstopft sein. Zur Reinigung die Anweisungen im Abschnitt
„REINIGUNG“ befolgen.
Die verwendete Kapsel könnte beschädigt sein.
Ein paar Sekunden warten, bevor die Kapselaufnahme (H) geöffnet wird, und es dann mit
einer neuen Kapsel probieren.

Die Steuertasten (F und G) gehen nie in den Zustand über, in dem der Espresso
ausgegeben werden kann.

Die Maschine heizt nicht auf. Wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

Es befindet sich Wasser unter der Maschine.

Sicherstellen, dass der Tank (K) richtig eingesetzt ist und dass die Tropfschublade (A) und
der Kapselauffangkorb (C) nicht voll sind. Wenn sich immer noch Wasser unter der Maschine
befindet, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

Die Kapselaufnahme (H) öffnet sich nicht.

Die verwendete Kapsel könnte beschädigt sein. Bitte nicht gewaltsam öffnen. Das Gerät ein
paar Minuten lang abkühlen lassen und dann erneut versuchen, die Kapselaufnahme durch
Ziehen des Hebels (I) zu öffnen.

Die Qualität der Espressocreme ist schlecht oder es ist gar keine vorhanden.

Während der Ausgabe setzt der Espresso ätherische Öle frei, die im Lauf der Zeit die
Ausgabedüse (E) verstopfen könnten. Zur Reinigung die Anweisungen im Abschnitt
„REINIGUNG“ befolgen.

Aus der Ausgabedüse (E) tritt kein Wasser bzw. Espresso aus.
Wie sind die Werkseinstellungen des Geräts?

Die Werkseinstellungen der Maschine sind 25 Sekunden für die Steuertaste „Espresso“ (G)
und 50 Sekunden für die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F).

Was passiert, wenn während der Espressoausgabe versehentlich die Steuertaste
(F) oder (G) gedrückt wird?

Die Espressoausgabe stoppt sofort.

Gehen alle eingestellten Programme verloren, wenn das Gerät vom Stromnetz
getrennt wird?

Nein, die Programme werden auch nach Trennen des Geräts vom Stromnetz beibehalten.
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ENTSORGUNG
Verpackung
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.
Elektrogeräte
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie elektrische
und elektronische Geräte bitte über Ihr örtliches Rücknahmesystem.
Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling dieses Gerätes erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt
gekauft haben oder beim Hersteller.
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Sie können die Kapseln „Aroma Vero“ auf der Webseite
www.genius.tv
oder telefonisch unter +49 (0)6431 3219 600 bestellen.
Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter:
service@genius-germany.de
+49 (0)6431 3 21 96 00 (Mo - Fr: 8:00 - 18:00 Uhr)
Oder besuchen Sie uns unter www.genius.tv

